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Cyrtochilum H. B. K. 

Von 

F. Kriiuzlin. 

Wenn ich die Gattung Cyrtochilum H. B. K. wieder herstelle, so 
geschieht dies einzig aus eben demselben Grunde, der seinerzeit KUNTH 
veranla8te, sie aufzustellen. Es ist, ohne die Gattungsdiagnosen von 
Oncidium und von Odontoglossum mit einer Fiille sich widersprechender 
Merkmale zu ilberlasten, ganz ausgeschlossen, Arten wie alle diejenigen, 
welche sich um Oncidium Baueri oder cri&pum oder Batemanianum 
gruppieren, nach einer Diagnose richtig einzustellen, welche mit Zugrunde- 
legung von (um die z. Z. herrschenden Namen anzuwenden) 0. serratum 
oder 0. trulla geschrieben ist. In keinem einzigen Merkmal, weder in 
den Perigonbliittern, noch in der Saule, noch selbst im vegetativen Auf- 
bau findet eine soweit gehende Ubereinstimmung statt, daB eine und 
dieselbe Gattungsdiagnose hier geniigen kann. Ich habe auch Odonto- 
glossum genannt, weil eine Abteilung, ,,Myanthium" nimlich, so vollig 
aus dem Rahmen aller anderen Arten herausfillt und soviele tzberein- 
stimmungen mit Cyrtochilum zeigt, daB die Hauptgattung ein viel 
klarer uminchriebenes Bild erbihlt, wenn man die Myanthia herausnimmt. 
Man konnte fragen, wie es denn gekommen sei, daB man die Gattung 
Cyrtochilurn habe fallen lassen. Die Antwort lautet: Schuld daran triagt 
z. T. F. KUNTH, dessen Gattungsdiagnose, obwohl recht zutreffend, doch 
nicht ganz so priizis ist, wie zu wiinscben gewesen wiire und der einen 
bereits von BENTHAM geriigten Fehler in seiner sonst sehr guten Abbildung') 
iibersehen hat. Der gr6flere Teil der Schuld trifft J. LINDLEY, welcher 
die Gattungsdiagnose KUNTHS vollig miBverstanden und die abweichend- 
sten Formen unter Cyrtochilum beschrieben hat. Die Zusammenstellung 
im Index Kewensis ist Beweis dafuir. Von den dort aufgezihlten 18 Arten 
sind sechs echte Cyrtochila und zwar die beiden iiltesten KUNTHschen 
Arten, zwei REICHENBACHsche, eine von POEPPIG und eine von LINDLEY. 

Die 12 anderen verteilen sich auf Oncidium (6), Odontoglossum (3) und 
Miltonia (3), diese letzteren hat LINDLEY allein zu verantworten und 

1) HUMBOLDT. BONPLAND. RIUNTH. Nova Gen. et Sp. I. 280 t. 84. Vergl. 
hierzu Benth. Hook. Gen. P1. III. 562 unten unter Cyrtochilum Sect. Oncidii. 
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zwar hat er auler Milt. Karwin8kii eine andere Art, Milt. stellata, zwei- 
mal beschrieben, einmal unter dem ailteren, jetzt giultigen Namen und 
dann noch einmal als Cyrtochilum stellatum. - Also eine des ofteren zu 
beobachtende Erscheinung - eine Gattung, die von vornherein etwas 
schiirfer hatte umschrieben werden sollen, ein Beobachtungsfehler oben- 
drein, und dann in der Folge einige Konfusion durch nicht hinein- 
gehorende Arten - alles zusammen genug, um die Gattung gewisser- 
maBen in Verruf zu bringen. Und doch war KUNTH im Recht, als er 
Cyrtochilum schuf. Er kannte an echten Oncidien und Odontoglossen 
nicht so viele, als wir heute kennen, aber genug, um entscheiden zu 
kbnnen, daB die beiden Arten, auf welche hin er seine neue Gattung 
griindete, weder das eine waren noch das andere. Eigentiumlich ist, 
daB von den beiden Arten die eine zu den Cyrtochilum-Arten im engeren 
Sinne geb6rt, die andere zu der Sektion, welcher ich den von REICHEN- 

BACH gepriigten Namen Cimicifera lassen mbchte. Es ist C. flexuosum 
H. B. K., welches REiCHENBACH spiiter in Oncid. cimiciferum umtaufte, 
da es bereits ein Oncid. flexuoum Sims gab. Und dann bat J. LINDLEY 

auch hochst iiberraschenderweise eine echte Cyrtochilum-Art beschrieben, 
welche ein Reprisentant der dritten Gruppe von Arten ist, nimlich 
C. ixioides Lindl. (Gen. et Sp. Orchid. (1833) 211); es ist spater in die 
Sect. Myanthium von Odontoglossum gestellt worden. Ich hoffe, gute 
Griinde beibringen zu konnen, um zu beweisen, daB auch diese Gruppe 
besser bei Cyrtochilum unterzubringen ist, als bei Odontoglo88um, wohin, 
um dies hier gleich abzumachen, die vierte der von LINDLEY in den 
Genera et Species beschriebenen Arten gebhrt, niimlich Od. pardinum 
Lindl. Es ist auffallend, daB LINDLEY, dessen Scharfblick sonst so 
bewundernswert ist, bei dieser Gattung keine gluckliche Hand gehabt 
hat. Nun folgten leider in den ,,Folia Orchidacea" diese beiden groBen 
Gattungen in Form von Monographien, welche auf lange Zeit hinaus 
den AbscbluB bedeuteten, und beide enthielten die diskrepantesten Be- 
standteile, und dann folgte von REICHENBACHS Hand der Band VI von 
WALPERs Annalen, in welche LINDLEYs jFolia" wortlich iubernommen 
wurden. REICHENBAcH konnte wohl nicht anders verfahren; er hat ein- 
fach kompiliert, was ja dem Gesamtplan von WALPERS am meisten ent- 
sprach, und bat sich der Kritik und der dazugeb6rigen Diskussion meist 
enthalten. Er hat dann freilich, da die ganze Frage nun einmal falsch 
instradiert war, um sich nicht selbst zu arg zu widersprechen, spatere 
neue Arten von Cyrtochilum als Oncidiurn Sw. beschrieben, so u. a. in 
Bd. 41 (1877) der nLinnaea". Und hier mul ich gleich vorweg be- 
kennen, dall ich leider zu einer mir hbochst unangenehmen, massenhaften 
Umtaufung von Arten genotigt gewesen bin. Ich habe lange Zeit ge- 
schwankt und erwogen, ob es nicbt bessler wiare, die Dinge und die 
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Nomenklatur zu belassen, wie sie sind; soil jedoch in der Systematik 
die Logik zu ihrem Recht kommen, so sind Gattungsdiagxosen fur 
Arten, wie ich deren oben ein paar gegeniiberstellte, ein absolutes lYnding. 
Das wurde mir klarer, je tfter ich das ganze gewaltige Material wieder und 
wieder durchgearbeitet habe, und ich balte die Ansicibt aufrecht. Bevor 
ich in eine weitere Besprechung iuber noob einige andere Punkte eingehe, 
die mir von Wichtigkeit erscbeinen, will ich zuniichst die Unterschiede 
zwischen Cyrtochilum und Oncidium samt Odontoglossum erliutern: Ich 
beginne mit dem vegetativen Aufbau. Dieser ist natiirlich ein Sympo- 
dium, aber ausgezeichnet durch sehr lange und oft iiber 1 cm dicke, 
mit miichtigen Wurzeln ausgeriistete Stiamme, welche mit Niederbluttern 
besetzt sind und sich in ziemlich weiten Abstiinden (meist 10-15 cm) 
zu Scheinknollen entwickeln. Unterhalb dieser stehen jederseits drei 
Bliitter mit langen Scheiden und auffallend langen, ziemlich langlebigen 
Spreiten und in der Regel sind diese ,,/olia infrabulbosa" langer als das 
Blatt, mit welchem die Scheinknolle abschliefit. Es ist meist nur ein 
Blatt vorhanden, seltener zwei und in diesem Falle ist nicht allzu selten 
das obere (kleinere) Blatt einem besonderen, ktirzeren, verdickten Inter- 
nodium aufgesetzt; es sind also zwei einbliitterige Scheinknollen auf- 
einandergestellt. Die Abmessungen dieser Stiimme und Blitter sind meist 
sehr groBe, die Scheinknollen sind dagegen stets relativ klein. Es ergibt 
dies keine erfreuliche Aussiolt fur die Kultur bei uns, denn erfabrungs- 
miaBig haben die Orchidaceen mit schwacher Knollenbildung keine Aus- 
sicht, lange am Leben zu bleiben. Ich erinnere an die Zygopetalinen 
mit schwachen Knollen, deren vegetativer Aufbau durch die starke 
Entwicklung der infrabulbosen Bliitter dem bier geschilderten in mancher 
Hinsicht aihnelt; ferner an die madagassischen Phajus- Arten aus der 
Verwandtschaft von Phajus tuberculosus Lind. und Humblotii Rchb. f. 
Bei Oncidium wie bei Odontoglossum ist diese Art des Wucbses, den 
wir uns als ein Klimmen an Bitumen und Felsen vorzuste]len haben, 
entweder gar nicht oder nur andeutungsweise zu finden. Die Pseudo- 
bulben sind kriiftiger entwickelt, die infrabulbosen Bliatter schwiicher, 
und wenn sie vorkommen, werfen sie bald ibre Spreiten ab. 

Bei den wenigen Arten der Sektionen Cimicifera und Myanthium, 
von denen mir etwas reichlicheres Material zugainglich war (in Kultur 
diirfte kaum eine Art sein), habe ich wenigstens die relativ schwachen 
Scheinknollen und die massenhaften infrabulbsoen Blatter nachweisen 
konnen. - Aus der Achsel der obersten dieser Bliitter entspringt stets, 
d. h. bei allen drei Unterabteilungen, der BlUtenstand, der bei den 
Cyrtochilum-Arten im engeren Sinne die Lunge von 10 m erreichen kann 
und welcher stets windet. Er stellt das dar, was wir bisher eine 
Panicula nannten, aber von ganz eigenartigem Bau. Die Verzwei- 

6* 
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gungen sind durchgiingig gleich lang oder besser gleich kurz, in An- 
betracht der ungeheuren Lange der Hauptachee sogar sehr kurz und 
mit einigen wenigen, groBen Bliuten besetzt, welche aus den Achseln 
groBer, kahnf6rmiger Deckbl'atter entepringen. Windende Bliutenstiinde 
sind sonst bei diesen beiden Gattungen h6chst seltene Ausnahmen. Der 
bekannteste Fall ist der von REICHENBACH in Xen. Orchid. I, 234 
berichtete; er betrifft Oncidium volvox Rchb. f., ein echtes Oncidium, aber 
von eben dieser Art sagt der Autor an der nimlichen Stelle der Xenia, 
daB er auch nicht windende" Blutenetiinde erhalten habe. Daraus folgt 
mindestens, daB man windende BlUtenstinde bei Oncidium nicht einmal 
als gelegentlich auftretendes Gattungsmerkmal, sondern als absolute 
Ausnahme anzusehen hat. Die Cimicifera und Myanthia baben meist 
gewaltig entwickelte, sehr reichbliutige Paniclen mit kleinen Bliiten, 
aber von sehr verschiedener Verzweigung. Das Material war nicht 
in allen Fiillen so reichlich, um ein ganz klares Bild daruber zu 
erhalten, ob ein direkt so zu nennendes Winden vorkomme. Fur 
C. flexuo8um H. B. K. (= Oncidium cimiciferum Rchb. f.), C. trulla 
(Rchb. f.) Kriinzl., C. cocciferum (Rchb. f.) Kriinzl., C. examinans 

(Lindl.) Kriinzl. ist die Sache ganz klar, fur die groBte Mehrzabl der 
anderen Arten mindestens wahrscheinlich. Bei den Myanthium-Arten, 
den einstigen Odontoglossen, ist das Winden bei C. funis Kranzl. 
(Oncidium funi8 Lehm. et Kriinzl.) und C. scabio8um (Rchb. f.) Krinzl. 
klar zu sehen, bei C. myanthum (Rchb. f.) Kriinzl. mindestens sebr 
wahrscheinlich und selbst da, wo kein Winden stattfindet, lehnen eich die 
Zweige der Panicula auf die der benachbarten Pflanzen. Bei kaum irgend 
einer der von mir untersuchten Arten fanden sich Bliitenstande von 
straffer, aufrechter Haltung. Ich muB jedoch hier bemerken, daB 
selbst das Herb. Reichenbach bei mehreren Arten sehr diirftig aus- 
gcstattet ist. 

Die Perigonbliitter aller Arten aus allen drei Gruppen sind von 
fester, knorpeliger Textur, und wenn es gelingt, die Sepalen und Petalen 
durch heiBes Wasser zu erweichen, so trotzen die Labellen selbst 
diesem, uud es ist sebr schwer, aus Herbarexemplaren ein ganz befriedi- 
gendes Bild zu erhalten. Die herrschenden Farben sind bei Cyrtochilum 
im engeren Sinne vorwiegend braun und gelb in verschiedenen Nuancen, 
von dunkelrot oder kupferbraun bis zu lichtem Havannabraun. Die 
Labellen k6nnen eine Ausnahme machen, hier tritt ofter rot, weiB oder 
violett als Kontrastfarbe auf. Ausnabmen von dieser Regel kommen 
vor, aber nicht hbiufig. C. zebrinum (Rchb. f.) Kriinzl. und das nahe- 
stehende C. in8culptum (Rchb. f.) Kriinzl. diirften die bekanntesten sein. 
Das klare, helle Gelb, welches bei Oncidium so biufig ist und, die bunten 
Farben von Odontoglo8saum konirmen so gut wie nie vor. Wichtiger als 
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Textur und Farben sind jedoch die sehr eigenartigen Formen der 
Bluitenteile. 

Die Sepalen sind stets, die Petalen sehr oft ,genagelt", die seit- 
lichen Sepalen haben stets eonen sehr viel laingeren UmriB, gelegentlich 
sind sie in ihren Basalteilen verwachsen. Wichtiger als dies (seltene) 
Vorkommen ist das Auftreten von Stipularbildungen am Grunde des 
"Nagels". RECHENBACH bat hierauf groBen Wert gelegt, und als 
Unterscheidungsmerkmal der zumal im trookenen Zustand oft sehr ahn- 
lichen Arten ist das Merkmal allenfalls zu gebrauchen; zur Auf- 
stellung von Gruppen ist es von etwas zweifelhaftem Wert. Bemerkens- 
wert ist die starke Kriiuselung der Blattriinder; es kommen hier iiuBerst 
zierliobe Bildungen vor, die noch dadurch gewinnen, daB gerade die 
Riiader auch oft in der Farbe kontrastrieren. Die ,,Serrata" -Gruppe 
entbiilt eine ganze Anzahl herrlicher Formen dieses Typus. Sebr auf- 
fallend und nach einem ganz anderen Plan sind die Petalen dieser Cyrto- 
chila gebaut. Die Grundform variiert zwischen dreieckig und eif6rmig, 
die Kriiuselung ist genau so wild wie bei den Bliittern mancber Kohl- 
varietaiten, sie biegen sich so stark nach oben und innen, daB die Blatt- 
epitzen einander beriihren und sie einen vdlligen Ring bilden; eine 
Verwacheung findet jedoch nie statt. Es ist der denkbar stiirkste 
Gegensatz zwiscben Sepalen und Petalen, den raichlicb die HiElfte aller 
hierher geh6rigen Arten zeigt. Nicbt alle, denn die schon oben ge- 
nanaten C. zebrinurn und insculptum sowie eine der Stammarten der 
Gattung C. undulatum, ferner C. volubile Poepp. Endl. und manche 
andere haben ziemlich gleichartige Petalen und Sepalena. 

Wesentlich abweichend ist das Labellum. Es ist stets viel kleiner 
als die fiinf iibrigen Blittter, stark konvex und mit fast vblliger 
Unterdriuckung einer Dreiteilung, nach vorn hin von sehr verschiedener 
Ausfiihrung, stets aber stark nach der Basis hin zuriickgekriummmt. 
Die UmriBformen k6nnen alle Werte durchlaufen, von einer 
schmalen vorn zugespitzten Platte durch die lanzettliche Form, die 
zungenf6rmige, ohne und des ifteren mit zwei seichten, seitlichen Aus- 
buchtungen bis zur Andeutung einer queroblongen Platte wie bei 
C. anthocrene (Rchb. f) Kriinzl., welche Art Ankliinge an eobte Oncidien 
zeigt. Seltener sind andere Formen, wie z. B. die verkehrt-eifbrmige 
von C. lojense (Rchb. f.) Kranzl. Die Schwielenbildung ist sehr kompli- 
ziert und nach Herbarexemplaren schwer genau festzustellen. Als all- 
gemeine Regel kann gelten, daB zwei Systeme von Callusbildungen 
hintereinander liegen. Das obere gelegentlich mit der Basis der Saule 
eng verwachsene ist einfach, d. h. meist ohne Andeutung eines be- 
stimnmten Zahlenverhbiltnisses, das untere, mehr auf die Mitte des 
Diskus geriickte, zeigt Zweiteilung mit einem mittleren, schwacheren 
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Kiel. Dies das Thema in allgemeinster Formulierung; wie es im ein- 
zelnen variiert ist, kann hier nicht ausgefiihrt werden. Die Verwach- 
sung mit dem Gynostemium kann sehr weit gehen; so ist z. B. bei 

C. plagianthum, tetracopis und phylloglossum (Rchb. L.) KrAnzl. die Si3ule 
soweit vorgeschoben, daB sie wie eine Callusbildung auf dem Labellum 
selbet aussieht; sie ist alsdann stark zuriuckgebogen, so daB eine 
Schwanenhalsform entsteht, wie z. B. die meisten ,,Oncidia hete- 
rantha" sie zeigen. Ankliinge an diese Gruppe werden uns auch 
sonst noch begegnen. Die SiLule selbst ist meist kurz und staimmig, 
mit flachem Antherenlager, fast ganz unterdriicktem Rostellum und 
ziemlich genau halbkugeliger Anthere. Die Stelidien oder Staminodien 
sind meist deutlich entwickelt, oft ziemlich groB, meist stumpf oder 
abgerundet, gelegentlich vorn verbreitert, bisweilen gezahnelt und dann 
mehr an Odontoglossum oder an die Oncidia heterantha erinnernd. An 
Stelle der bei Oncidium so hiiufigen Tabula infrastigmatica finden sich 
sehr oft zwei fluigelartige Auswilchse, welche tiefer stehen, bisweilen 

dicht uiber der Basis der Siule. 
Sehr versechieden von Oncidium sind schlieBlich die Pollenmassen. 

Eine dicke, ziemlich kleine Glandula, ein sehr breiter, fleischiger, quer- 
oblonger, meist sehr kurzer Stipes, auf ihm alsdann die beiden groBen, 
oft ziemlich weit auseinandergeriickten, birnf6rmigen Pollenmassen 
das ist der sehr wenig variierte typische Bau. Es sind mir Pollen- 
massen vorgekommen, welche weit mehr an die der Lborilingues ge- 
mahnten als an die einer Oncidiee. 

Friichte babe ich nicht gesehen. Die groBen, ungemein reich- 
bliitigen Infloreszenzen aller der sebr zahlreichen Exemplare waren 
absolut steril. 

Fur die beiden anderen Sektionen kann ich mich kiirzer fassen. 
Die (Cimicifera haben durchgehends, die Myanthia meist sehr kleine 
Bluiten von knorpeliger oder wenigstens derber Textur, lang genagelte 
Sepalen und Petalen von spateliger Form, die Riinder sind meist ge- 
wellt, die Farbe ist meist braun, das Labellum entweder gleichfarbig 
oder heller. Die Umrifformen dieses Blattes zeigen ziemlich oft An- 
kliinge an die der Scbildwanzen, sonst findet sich des 6fteren die regel- 
rechte Herzform, die eines Dreiecks und Zwischenformen, stets aber 
ist das Labellum stark konvex wie bei C. trulla (Rchb. f.) Krianzl. und 
mehr oder weniger stark zuriickgekriimmt. Die Callusbildung be- 
schriinkt sich auf Protuberanzen an der Basis, welche 3- bis 5-fingerig 
sein konnen und einzelne kleine Buckel oder Warzen. Die Verbindung 
mit der meist sehr kurzen Siiule ist eine sehr enge; die Stelidien an 
dieser bewegen sich in denselben Formenkreisen wie bei Cyrtochilum 
im engeren Sinne, auch hier kommen gelegentlich keilformige, vorn 
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zerschlitzte Bildungen vor, die an die Oncid. heterantha erinnern. Eine 
tlbergangsform sehr interessanter Art bildet hier Oncid. orthotis Roh. f. 
- Es ist weder entomologisch noch etymologisch ein groBer Schritt 
von den Cimicifera zu den Myanthia, die nach bisheriger Gepflogenheit 
zu Odontoglo8sum gerechnet wurden. Ich erwiihnte bereits, daB LnqDLEY 

ein C. ixioides aufgestellt hat; an welche Ixia er dabei gedacht hat, 
vermag ich nicht zu sagen, da das vorliegende Material sehr schlecht 
ist. Der ganze Aufbau der Pflanzen ist der der Cimicifera und der 
Bau der Bliiten ist es ebenfalls mit Ausnahme des Labellums. Dies 
variiert die Form eines sobmalen Rhombus mit bisweilen so stark zuriick- 
genommenen Riindern, daB es linealisch ersoheint, die basale Hiifte ist 
oft der Siaule anniibernd parallel, die vordere Hiilfte ist stets zuruck- 
geschlagen, die im allgemeinen konvexe Form ist noch deutlich wahr- 
nehmbar, wenn auch nicht so ausgesprochen wie bei den Cimicifera. 
Die Callusbildung auf dem Labellum ist sehr einfach, es sind zwei 
parallele, einander mehr oder weniger geniaherte Leisten oder Kiele, 
welche entweder im Verlauf oder erst vorn divergieren und dort bis- 
weilen hbher sind. Diese Bildung erinnert an iihnlicbe bei Odonto- 
glo88um, mit denen die wenigen (20) Arten sonst so gut wie gar keine 
Ahnlichkeit baben. Der Callusbildung halber habe ich hierher eine 
Pflanze gestellt, die ich vor ca. 20 Jahren als Oncidium funi8 Lehm. et 
Kriinzl. beschrieben habe; sie ist durch einen windenden Bliitenstand 
ausgezeichnet und iahnelt hierdurch wie in einigen anderen Merkmalen 
dem noch nicht publizierten C. scabio8um (Rchb. f.) Kranzl. Nun ist 
bei diesen Pflanzen sowohl in den bei einigen Arten (C. retusum, Edu- 
ardi, distans - alles Odontoglosa Rchb. f.) petaloiden, meist rotgelb 
oder purpurn gefiirbten Perigonbliittern als auch in der Callusbildung eine 
Abweichung vom Cyrtochilum-Typus und ein Ubergang zu Odontoglossum 
unverkennbar, wozu auch die in der Regel hohere Siiule stimmt. 
Andererseits ist in der ganzen Struktur der Bliten so viele UJberein- 
stimmung mit Arten von C. myanthum (Rcbb. f.) Kranzl., dal3 es nicbt 
gut angeht, die einen zu Cyrtochilum zu bringen, die anderen zu Odonto- 
glossum. Von diesen Arten sind ein paar wenigstens in England in 
Kultur. C. retusum und Eduardil) (Rchb. f.) Krinzl. sind wobl die 
bekanntesten, alle anderen sind nur in wenigen Herbarexemplaren be- 
kannt. 

1) REICHENBACH nannte die Pflanze in Gard. Chron., wo er sie beschrieb, 
und in seinem Herbar ,,Eduardi", aber nicht Edwardi, ein Name, der sich 
von England aus leider eingebiirgert hat. Sie ist zu Ehren von EDUARD 
KLABOCH genannt, einem aus Osterreich gebiirtigen Sammler in Diensten der 
Firma F. Sander-St. Albans - aber nicht zu Ehren irgend eines beliebigen 
Englanders. 

This content downloaded from 185.44.77.82 on Sun, 15 Jun 2014 13:56:33 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


- 88 

Die geographisohe Verbreitung der Gattung ist sehr scharf um- 
sohrieben; alle Arten bewohnen die subiquatorial-andine Provinz und 
nur diese. Keine einzige gehort Brasilien oder den La Plata-Staaten 
oder dem venezolanisohen Kiustengebiet an. Die siidlichste von allen, 
C. trilamellatum Kriinzl., ist in der Sierra Tucuman gefunden. Diese 
geh6rt bekanutlich politisch zur argentinischen Republik, geographisch 
ist sie bereits Anden-Gebiet. Keine greift nach Westindien iiber oder 
iiberschreitet den Isthmus von Panama. Im Cordillerengebiet bewobnen 
sie die hoher gelegenen Standorte; mebr als einmal findet sich als Stand- 
ort ein Param6 mit irgend einem Beinamren. - Es ist wohl als sicher 
anzunehmen, daB Stidamerika von den Cordilleren herab seine Pflanzen- 
decke erhalten hat und dies angenommen, konnte man in Cyrtochilum 
die zentrale Gattung sehen, von welcher sich die beiden Nachbar- 
gattungen differenziert haben. Welehe Rolle der Ubergang in das 
wiirmere Tieflandklima gespielt hat, ist im einzelnen nicht nachzuweisen. 
Als bemerkenswert muB aber erwihnt werden, daB Cyrtochila, Oncidia 
und Odontglo8sa dieselben Gebiete und wohl oft dieselben Standorte 
bewohnen. Icb erwiibnte bereits, daB C. anthocrene durch sein Labellum 
an die echten Oncidien erinnert. Auch bei C. lojen8e lassen sich An- 
klinge nachweisen. SAulenfliigel, wie wir sie bei C. metallicum oder 
bei C. aemulum (zwei groBblumigen Formen der Serrata-Gruppe) finden, 
oder wie bei C. ionopterum der Cimicifera haben ihre Seitenstijoke bei 
den feterantha der echten Oncidien. Ohne daB man sich in phylo- 
genetisehe Phantasien einzulassen braucht, kann man an diesen zahl- 
reichen Ankliingen doch nioht ohne weiteres vortibergehen. Die groBe 
Versohiedenheit der Bliiten besonders hinsichtlich ibrer GroBe k6nnte 
als Argument gegen diese bier von mir vorgeschlagene Vereinigung an- 
gefiihrt werden. Dem gegeniiber mbchte ich bemerken, daB die klein- 
blumigen Cimicifera sich neben C. monach cum und serratum auch nicht 
ungeschickter ausnebmen als neben Oncidium crispum, Forbesii und 
Marshallianum und die Myanthia haben neben den Odontoglossen der 
Crispum- und Excellens-Gruppe dieselbe ungluicklicbe Stellung wie neben 
den erwiihnten brillanten Cyrtochilen. Die Cimicifera und Myanthia in 
UJnterabteilungen zu zerlegen, hat bei der geringen Anzahl von Arten 
und ibrer starken iiuBeren Abnlichkeit keine Berechtigung. Bei Eucyr- 
tochilum, welchen Namen ich hier zuerst anwende, ergibt sich am 
natlirlicbsten eine Einteilung in Homoiopetala und Heteropetala, je 
nachdem die Petalen den Sepalen gleichen oder nioht gleichen. 
Bevor ich nun bier die etwas abgeainderte Gattungsdiagnose folgen 
lasse, sowie die Claves der drei unter dem gemeinsamen Namen 
Cyrtochilum vereinigtea Gruppen, schicke ich noch ein paar Bemer- 
kungen voraus. 
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Die Einteilung ist hauptsiiechlich auf Merkmale des Labellums und 
der Siule gegriundet; von einer Verwendung der oben erwialhnten 
Stipularbildung habe ich nach mehreren vergeblichen Versuchen, zu 
einer befriedigenden Anordnung zu gelangen, abgesehen. REICHENBACH, 
welcher besonders in seinen spitteren Publikationen nie verfeblt hat, 
hinzuzufiigen, ob die Sepala nauriculata" oder,,exauriculata" seien, 
hat das Merkmal augenseheinlich iiberscbitzt. Die Einteilung hat ihre 
groBen Schwierigkeiten und die Unterscheidung beruht bei den sich oft 
wiederholenden Umrilformen des Labellums auf den Anhangsgebilden 
dieses Organs sowie auf den Merkmalen des Gynosteniums. Ich kann 
an dieser Stelle nicht in eine Darlegung der Griinde eintreten, warum 
ich die Arten im einzelnen so und nicht anders gruppiert habe. Die 
Griinde werden spiater, sobald die bereits fertige Monographie der 
Gattung Oncidium gedruckt werden kann, in den ,,Notae" bei den einm 
zelnen Arten dargelegt werden, ebenso werde ich mich dann iuber die 
mir notwendig ersohienenen Zusammenziehungen zu rechtfertigen haben. 
Die Anzahl der Arten, welche ich glaubte einziehen zu miussen, ist 
jibrigens erstaunlich gering. Ich selbst glaubte, ale ich an das Studium 
der Eucyrtochila ging, daB es zu viele Arten seien und daB die Aufziih- 
lung LINDLEYS in PAXTONS Flower Gardenl) II, 174 mit ihren 13 Arten 
so ziemlich alles enthielte, was bei dieser Gruppe an Variabilitiit zu er- 
warten sei, und doch habe ich nach Einsicht in REICHENBACHS Typen 
fast alle seine Arten anerkennen miissen. Die meisten Exemplare 
seines Herbars sind begleitet von charakteristischen, aber leider roben 
und zur Reproduktion v6llig ungeeigneten, farbigen Skizzen. Da diese 
jedoch nach lebenden Bluten entworfen sind, so haben sie einen hohen 
autoritativen Wert. Fbr die Darleihung dieses fur die vorliegende 
Arbeit unumganglich wichtigen Materials spreche ich an dieser Stelle 
dem Kustos am k. u. k. Wiener Hofmuseum Herrn Dr. AL. ZAHL- 
BRUCKNER meinen aufrichtigsten Dank aus. 

Cyrtoahilum H. B. Kth. 

Cyrtochilum H. B. Kth. Nov. Gen. et Sp. P1. I (1815) 279 [349] 
t. 81; Poiret Diet. XII, 414; Lindl. Orch. Scel. 15, Gen. et Sp. Orch. 
210; Endlicher, Gen. P1. 203; Meissner, Gen. 376; Poepp. et Endl. 
Nov. G-en. I, 35 t. 61. - Oncidii pars Lindl. Fol. Orcb. (1855) 4 et 

') Ich besitze nur die neue Ausgabe ,,revised by Th. Baines (1883)". Sie 
wird nicht so geschatzt wie die erste von LINDLEY und PAXTON selbst besorgte. 
Ich kann jedoch hier mitteilen, daB, soweit LINDLEYS ,,Gleanings and Original 
Memoranda" iiber Orchideen in Betracht kommen, die zweite Ausgabe der 
ersten vollig gleichwertig ist. Es fehlt nichts. 
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seq.; Reichb. f. in Walp. Ann. VI (1861) 702; Benth. Hook. Gen. 
P1. III, 562; Pfitz. in Engl.-Prantl, Nat. Pfl.-Fam. II T. VI, 199. - 

Sepala spatulata, libera v. lateralia ungnibus partim connata. Petala 
subaequalia v. (saepius) ovata, incurva et interdum apicibus cohae- 
rentia. Labellum multo minus, indivisum v. obscure trilobum, con- 
vexum, lobis plus minus indistinctis v. nullis, carinae 2 (rarius ad 5) 
v. verrucae in disco et pone basin plus minus crebrae, saepius defli- 
cientes, basis labelli saepius cum illa gynostemii arcte coalita. Gyno- 
stemium pro rata breve, aut per totam longitudinem, aut pone foveam 
stigmaticam alatum, rostellum breve, anthera et pollinia 2, caudicula 
lata brevis, interdum latior quam longa. 

Plantae epiphyticae, plerumque magnae. Rhizoma longe repens, 
validum, radicibus longissimis obsitum. Pseudobulbi inter se valde 
distantes, pro rata baud magni, foliis infrabulbosis utrinque 4 v. 6 
magnis, majoribus quam illa pseudobulborum suffulti. Inflorescentiae 
longissimae, fere semper volubiles, paniculatae, rami plerumque breves, 
valde distantes, pauciflori, bracteae plerumque magnae, cymbiformes. 
Flores aut magni (maximi totius generis) aut inter minores, brunnei 
v. cuprei, labellum in speciebus grandifloris saepius album v. purpureo- 
signatum, in parvifloris luteum. 

Omnes species Andibus Columbianis, Ecuadorensibus, Peruvianis 
altissimis incolae, ultra hos fines vix obviae. 

I. Eucyrtochilum Kriinzl. 

Species grandiflorae. - Paniculae volubiles, ad 10 m longae, ramis 
pro rata paucifiloris compositae, bracteae magnae, naviculares. Sepala 
unguiculata, spathulata. Petala plerumque ovata v. triangula, saepius 
crispata. Labellum simplex v. obscure trilobum, convexum, cum basi 
gynostemii plus minus connatum, cristis saepius 2 postpositis praeditum. 
Gynostemium saepius cygnoideum, semper breve, antherae stipes latis- 
simus, latior quam longus. - Pseudobulbi semper valde distantes, foliis 
magnis infrabulbosis plerumque 6 suffulti. 

II Cimicifera Lindl. 
Cimicifera Lindl. [Sect. Oncidiij. Folia Orchid. Oncidium (1855) 9 

et Rchb. f. in Walp. Ann. VI (1861) 711. Species parviflorae. 
Paniculae baud proprie (certe non semper) volubiles, ample paniculatae. 
Sepala petalaque longe unguiculata spathulata, plus minus undulata. 
Labellum simplex, valde convexum, papillis obsitum. Gynostemium 
breve, saepius capitatum, stipes brevis. - Pseudobulbi foliis infra- 
bulbosis magnis compluribus suffulti. 
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III. Myanthium Lindl. 

Myanthium Lindl. [Sect. Odontoglo88i]. Fol. Orcb. Odontoglos8um 
(1852) 11; Rchb. f. in Walp. Ann. VI (1861) 835. - Species parvi- 
florae. Paniculae haud raro volubiles aut scandentes. Sepala peta- 
laque subaequalia, unguiculata, spatbulata, undulata. Labellum sessile, 
simplex, v. plica insiliente obscure trilobum, brevius quam cetera phylla, 
convexum et a dimidio deflexum, discus carinis 2 plus minus parallelis 
v. divergentibus obsitum. Alae gynostemii aut basin usque decurrentes 
aut foveam stigmaticam munientes. 

1. Clavis specierum') seetionis Eucyrtoehili. 

I. Heteropetala. 

A. Petala et magnitudine et ambitu a sepalis diversa. 
a. Labellum manifeste trilobum. 

a. Labelli lobi laterales lineares, arcte deflexi. 
Gynostemii alae 2, reflexae v. recurvae, lamellula sub 

fovea stigmatica . . 1. C. Gargantua (Rchb. f.) Kranzl. 
Gynostemii alae 4, superiores crassae, carnosae, 2 in- 

feriores subulatae . 2. C. trifurcatum (Lindl.) Kriinzl. 
f. Labelli lobi laterales lineares, erecti. 

Gynostemii alae paulum evolutae, triangulae. 
3. C. minax (Rchb. f.) Kriinzl. 

r. Labelli lobi laterales paulam evoluti, subquadrati. 
Gynostemii alae minutae, fovea infrastigmatica paulum 

prosiliens. Flores vittati et maculati. 
4. C. Kiena8tianum (Rchb. f.) Kriinzl. 

Gynostemii alae triangulae, fovea infrastigmatica nulla. 
5. C. Methonica (Rchb. f.) Kriinzl. 

J. Labelli lobi laterales trianguli, cum intermedio + con- 
tigui. 

* Labelli lobi laterales lati, potius acinaciformes quam 
trianguli, margine exteriore denticulati. 

6. C. hastiferum (Rchb. f.) Kriinzl. 
** Labelli lobi laterales exacte trianguli, margine ex- 

teriore integri. 

1) Die hier folgende Aufziihlung der Arten ist noch keine definitive; 
sie soll nur ein anniaherndes Bild der Gruppierung geben. Ich muB mir 
vorbehalten, in der Monographie der Oncidieen Anderungen vorzunehmen, wo 
solche notig sein sollten; wie ich auch dort die Fragen betreffs der Synonyma 
behandeln werde. 
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t Lobus intermedius linearis, antice dilatatus; 
crista plurituberculata. 

7. C. cryptocovis (Rchb. f.) Krinzl. 
t Cristae 2, antice in lacinias 4 v. 5 divisae. 

8. C. cuencanum Kranzl. 
tit tLobus intermedius ligulatus, acutus. Crista in 

carinas 5 majores (additis 2 minoribus) soluta. 
9. C. detortum (Rchb. f.) Krinzl. 

t ttt Lobus intermedius lanceolatus. Crista tricruris. 
10. C. lamelligerum (Rchb. f.) Kriinzl. 

b. Labellum triangulum, lobi laterales obsoleti v. nulli. 
a. Labellum basi utrinque rotundatum s. angulatum. 

* Crista labelli tricruris. 
* * Crus medianum loingius, obtusum; alae gynostemii 

cornutae. 11. C. falcipetalum (Lindi.) Kriinzl. [C. Pavonii]. 
*** Crura aequilonga, alae gynostemii breves. 

12. C. trilingue (Lindl.) Krainzl. 
Ambitus labelli ut in praecedentibus, crista crassa, 

medio sulcata, cariinis 3 minutis interpositis, alae 
falcatae . . . . 13. C. mendax (Rchb. f.) Kriinzl. 

Ambitus labelli potius rhombeus, angulis lateralibus 
paulo acutioribus, ceterum similis; alae parvae 
deflexae . . 14. C. ventilabrum (Rchb. f.) Krianzl. 

Ut prascedens, crista in ima basi labelli crassa, an- 
tice bidentata, crista similis bidentata anteposita, 
alae subnullae . 15. C. Engelii (Rchb. f.) Kriinzl. 

Crista tota superficie tuberculata, addita utrinque 
linea crassa pone marginem. 

16. C. mandibulare (Linden et Rchb. f.) Kriinzl. 
fi. Labellum basi rhombeum, antice longe productum, 

cum gynostemio refracto, sigmoideo connatum, gyno- 
stemii alae minutae 17. C. refractum (Rchb. f.) Kriinzl. 

y. Basis labelli gynostemium amplectens, postice utrinque 
acutata. 

Cristae crura 3 erecta, lacera; alae gynostemii nullae. 
18. C. cordatum (Lindl.) Kriinzl. 

J. Labellum convexum (trulliforme), antice angustatum, 
obtusum. 

* Crista tricruris, crus medianum multo altius, alae 
nullae. 
19. C. orgyale (Rchb. f.) Kranzl. [C. Claesii Rolfe]. 
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** Crista falculis composita. Gynostemium recurvatum, 
alae rectae, retusae, fovea stigmatica ad basin 
gynostemii . . . 20. C. Pastasae (Rchb. f.) Kranzl. 

e. Labellum antice ligulatum, basi triangulum. 
* Crista cruribus 4 composita, additis minoribus qui- 

busdam. Gynostemium sigmoideum, alae minutae, 
rotundatae . . 21. C. plagianthum (Rchb. f.) Kranzl. 

* * Gynostemium rectum, alae semirhombeae, acutae, 
patulae, crista antice quadrata. 

22. c. ludens (Rchb. f.) Kriinzl. 

L. Labellum hastato-triangulum, lobi laterales postice pro- 
ducti. 

* Labellum antice angustatum, cristae 2 posticae 7-dac- 
tylae, 2 anticae 3-dactylae. 

23. C. Baldewiamae (Rchb. f.) Krianzl. 
* * Labellum lanceolatum, antice paulum dilatatum. 

Crista rectangula, totum discum occupans, alae 
hamatae, acutae . 24. C. serratum (Lindl.) Kriinzl. 

*** Labellum antice acutum, crista polydactyla, massis 
2 postpositis composita, alae triangulae erectae. 

25. C. annulare (Rchb. f.) Kranzl. 
**** Labellum ut in praecedente, crista basi tricruris, 

deinde in massam irregularem incrassata, alae 
falcatae. - Flores maximi. 

26. c. monachicum (Rchb. f.) Krianzl. 
**** * Ut praccedens, alae gynostemii cuneatae, margine 

exteriore denticulatae. 
27. C. aemulum (Rchb. f.) Krianzl. 

**** * * Crista basi tomentosa, alae bidentatae additis appen- 
dicibus 2 ligulatis, ergo quasi quadriauriculata. 

28. C. tetracopis (Rcbb. f.) Krinzl. 

. Labellum toto ambitu lineare, basi angulatum. 
* Crista bicruris, crura maxima, crassa, papillosa, alae 

gynostemii falcatae. 29. C. halteratum (Lindl.) Kranzl. 
* * Crista plana, medio dente altiore praedita, alae 

gynostemii protensae. 30. C. superbien8 (Rchb. f.) Krinzl. 
* * * Cristae lamellae in basi 3, antepositae 3 superne 

minute denticulatae. 31. C. luce8cens (Rchb. f.) Krianzl. 
* ** * Cristae 2 postpositae. 

t Crista antica breviter tridentata, alae lanceolatae 
erectae . 32. c. chrysodipterum (Veitch) Kranzl. 
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tt Crista in series 5 denticulorum soluta, series 

quaeque 3-dentata, alae minutae. 
33. C. tucumanense (Rchb. f.) Krinzl. 

0. Labellum toto ambitu panduratum. 
* Orista dentibus 9 composita. 

t Lamellae utrinque 4, superne denticulatae, nona 
interposita rostrata, alae vix evolutae. 

34. C. Carderi (Rchb. f.) Krinzl. 

tt Crista dactylis utrinque 4 brevibus; excepta medi- 
ana longiore; gynostemium valde reflexum, alae 
lacero-dentatae. 35. C. metallicum (Rchb. f.) Kranzl. 

** Cristae 2 postpositae. 
Crista postica in anticam transiens, utraque antice 

dilatata, bicruris, alae nullae. 
36. C. phylloglossum (Rchb. f.) Kriinzl. 

6. Labellum antice spathulatum. 
* Crista simplex, multipapulosa, margine antice denti- 

culata, alae rotundatae, obtusae. 
37. C. grandiflorum (Rchb. f.) Kriinzl. 

* * Crista labelli marginem utrinque superans, lobulata, 
alae parvae subbilobulae. 

38. C. u?stulatam (Rchb. f.) Krainzl. 

II. Homoiopetala. 

A. Petala et magnitudine et ambitu sepalis aequalia v. vix diversa. 

a. Labellum antice angustatum. 
ce. Sepala petalaque margine breviter crispata et sinuosa. 

Sepala petalaque oblonga, antice rotundata, labellum 
basi auriculatum . 39. C. insCulptum (Rchb. f.) Kriinzl. 

Sepala petalaque ovata, acuta, labellum basi non auri- 
culatum .40. C. gyriferum (Rchb. f.) Krinzl. 

f. Sepala petalaque undulata, non crispata v. sinuosa. 
* Labellum triangulum v. hastatum. 

t Labellum apice leviter dilatatum, flores brunnei. 
41. C. xanthodon (Rchb. f.) KriLuzl. 

tt Labellum apicem versus angustatum. 
0 Flores albi, roseo-vittati. 

42. C. zebrinum (Rchb. f.) Kranzl. 
Flores purpurei, phylla late albo-zonata, la- 

bellum purpureum, obscure trilobum, crista 
trilamellata. 43. C. Leopoldianum (Rolfe) Krinzl. 
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0o Flores lutei v. brunnei; sepala lateralia peta. 
laque subsimilia. 

A Gynostemii alae juxta foveam stigmaticam 
nullae, infra foveam 2 rotundatae. 

44. C. trilamellatum Kriinzl. 
A Gynostemii alae dolabriformes, mediocres, 

flores maximi. 
45. C. macranthum (Lindl.) Krianzl. 

A A A Gynostemii alae juxta foveam stigmaticam 
magnae, rotundatae, infra nullae. 

46. C. undulatum H. B. K. 
** Labellum ambitu plus minus rhombeum. 

t Labellum apice obscure tridentatum. 
47. C. tenense (Rchb. f.) Kriinzl. 

tt Labellum apice integrum. 
48. C. microxiphion (Rchb. f.) Krinzl. 

b. Labellum antice paulum dilatatum, panduratum. 
49. C. fallens (Rchb. f.) Kranzl. 

c. Labellum antice valde dilatatum, obovatum v. in laminam 
subreniformem auctam. 

a. Lobi laterales minuti, trianguli. 
* Orista labelli lamellis 3 composita. 

50. C. wlubile Poepp. et Endl. 
* * Crista labelli lamellis 4 majoribus et 1 minore mediana 

interjecta composita 51. C. lojense (Lindl.) Krianzl. 

p. Lobi laterales divergentes, lineares v. trianguli [Pseud- 
Oncidia]. 

* Lobi laterales trianguli, antrorsi, acuti, inter. 
medius obcordatus, emarginatus. 

52. C. diceratum (Lindl.) Kranz]. 
** Lobi laterales minuti, rotundati reflexi, lobus inter- 

medius e basi cuneata dilatatus, antice crenulatus, 
crista biseriata, series basilaris pentadactyla. 

53. C. Weberbauerianum Krianzl. 
*** Ut praecedens, labelli lobus intermedius manifeste 

dilatatus [ut in Oncidiis veris], crista crassissima, 
lineis 5 composita . . 54. C. Englerianum Krinzl. 

**** Lobi laterales lineares, rectangulariter divergentes, 
lobus intermedius transverse oblongus v. sub. 
quadratus . . 55. C. anthocrene (Rchb. f.) Kranzl. 
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2. Clavis specierum seetionis Cimiciferorum. 

A. Exalata; alae gynostemii nullae v. in limbum angustum reductae. 
a. Crista irregulariter carunculosa. 

a. Petala oblonga, margine reflexa, spathulatha v. ungui- 
culata, callus in basi labelli. 56. C. porrigen8 (Rchb. f.) Kranzl. 

f. Petala obovata, callus fere medio in disco. 
57. C. umbonatum (Rchb. f.) Kriinzl. 

b. Crista polydactyla. 
a. Petala duplo latiora quam sepala. 

* Sepala quam petala paulo longiora. 
58. C. flexuosum H. B. K. 

** Sepala quam petala subduplo longiora, crista 9-dac- 
tyla [basilares 5, quibus 4 anteriores antepositi]. 

59. C. saltabundum (Rchb. f.) Krianzl. 
*** Ut praecedens, crista 7- dactyla, dactylo mediano 

longiore ... 60. C. fractiflexum Kriinzl. 
B. Petala quam sepala vix v. paulo latiora. 

* Pedicelli quam flores vix duplo longiores. 
t Sepala petalaque vix diversa, sepala lateralia 

paulo longius unguiculata, labellum antice acu- 
tum . . . . 61. C. cocciferum (Rchb. f.) Krianzl. 

t Ut praecedens, fiores paulo minores, labellum an- 
tice retusum, subemarginatum. 

62. C. rusticum (Linden et Rchb. f.) Kriinzl. 
** Pedicelli ter v. quater longiores quam flores, brac- 

teae conspicuae vaginantes. 
63. C. macropus (Linden et Rchb. f.) Krinzl. 

c. Crista tricruris v. (rarius) bicruris. 
a. Crista tricruris addito utrinque dente v. protuberantia 

parva .64. C. RBubyi (Rolfe) Krianzl. 
f. Crista bi- (vel rarius) tricruris, dentibus ceterum nullis. 

* Orista magna, dimidium totius labelli occupans v. 
ultra. 

t Crista tuberculosa, velutina, flores extus glabri. 
65. C. trulla (Rchb. f.) Kriinzl. 

tt Ut praecedens, crista tamen glabra, flores extus 
papillis brevibus scabri. 

66. C. exa.peratum (Rchb. f.) Krinzl. 
** Crista basin labelli tantum occupans. 

t Flores concolores lutei, crista brevis bicarinata. 
67. C. Ballii (Rolfe) Kriinzl. 
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tt Flores brunnei, crista labelli lutea; sepala ungui- 
culata .... 68. C. diodon (Rchb. f.) Kriinzl. 

ttt Flores flavidi, crista tricruris, sulco transverso 
obscure 6- partita, labellum fuscum s. atro- 
violaceum . . 69. C. murinum (Rcbb. f.) Kranzl. 

tttt Flores brunnei, apices phyllorum viridilutei; 
crista triloba, utrinque bilobula. 

70. C. rotundatum (Rchb. f.) Kriinzl. 
B. Gynostemium alatum. 

a. Alae latae, basin usque decurrentes. 
71. C. plicigerum (Rchb. f.) Kranzl. 

b. Alae semiovatae, subfalcatae. 
a. Labellum basi cordatum 72. C. deltoideum (Lindi.) Krinzl. 
f. Labellum basi rectangulariter retusum. 

73. C. examinans (Lindl.) Krranzl. 
c. Alae in superiore parte gynostemii magnae, rotundatae. 

u. Alae lobulatae. 
* Labellum latissimum, antice triangulum, crista hepta- 

dactyla, digitis 2 longioribus. 
74. C. ionopterum (Rchb. f.) Krinzl. 

** Ut praecedens, crista pentadactyla, digito mediano 
longiore . . . . 75. C. iartwegii (Lindl.) Kriinzl. 

fi. Alae magnae vix v. non lobulatae. 
Labellum ovatum, dens in fronte foveae stigmaticae, 

alae hyalinae . 76. C. miserrimum (Rchb. f.) Krinzl. 
y. Alae magnae dolabriformes, rostellum ornithorhynchum. 

[Transitum praebens ut praecedens ad Oncidia Hete- 
rantha]. 

* Tabula infrastigmatica rhombea, flores vitellini, la- 
bellum simplex 77. C. xanthorni8 (Relb. f.) Krianzl. 

** Ut praecedens, sed labellum basi auriculatum, antice 
dilatatum . 78. C. actochordonia (Rchb. f.) Kranzl. 

*** Tabula infrastigmatica utrinque biloba. 
79. C. Magdalenae (Rchb. f.) Kriinzl. 

d. Alae angustae, obscure bipartitae. 
a. Labellum longius productum, ligulatum, flores pro sec- 

tione satis conspicui. 80. C. linguiforme (Lindl.) Krinzl. 
f. Labellum ambitu triangulum, flores parvi. 

81. C. orthotis (Rchb. f.) Kriinzl. 
e. Alae erectae, incurvae, denticulatae. 

82. 0. centifrancum (Rchb. f.) Kriinzl. 
7 
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3. Clavis specierum seotionis Myanthu. 

I. Parviflora. Plantae plerumque debiles, florum phylla 1 cm 
non attingentia, plerumque lutea. 

A. Labellum ovatum s. ovato - cordatum, interdum leviter 
panduratum. 

a. Sepala lateralia semiconnata 83. C. co8tatum (Lindl.) Krtanzl. 
b. Sepala lateralia basin usque libera. 

a. Scapus, rhachis, pedicelli, ovaria verrucosa flores 
c. 1,5 cm diametro. 84. C. 8cabio8um Kranzl. 

Si. Scapus, rhachis, ovaria glabra, flores extus byalino- 
papillosi, c. 4 mm diametro. 85. C. tutpe Kranzl. 

r. Pedicelli et ovaria scabricuscula sepala extus cari- 
nata, labellum excavatum, callus crassus in basi 
tubercula 2 anteposita. 85 b. C. depauperatum Kranzl. 

J. Scapus, rhachis, pedicelli, flores glabra. 
* Tubercula crassa ante carinas labelli. 

Pseudobulbi minuti . . . 86. C. ixioidex Lindi. 
Pseudobulbi ovoidei 7 cm longi, 4 cm crassi 

(teretes?). . . 87. C. macrum (Lindl.) Krninzl. 
** Tubercula nulla. 

t Carinae labelli stricte parallelae. 
Pseudobulbi lineares, ad 10 cm longi, foli. 

orum infrabulbosorum vaginae praelongae. 
88. C. myanthum (Lindl.) Kranzl. 

Pseudobulbi oblongi ad 4 cm longi. 
89. C. graciae (Lindl.) Krianzl. 

t t Oarinae divergentes, deinde iterum conver- 
gentes . 90. C. megalophium (Lindl.) Kranzl. 

B. Labellum rhombeum v. lanceolatum. 
a. Sepala lateralia basi in mentum producta. 

91. C. mentigerum (Rchb. f.) Kranzl. 
b. Sepala lateralia basi non producta. 

* Scapus, rhachis, pedunculi, ovaria scabra, 
inflorescentia longissima, volubilis, torta. 

92. C. funi8 Kranzl. 
** Scapus, rhachis ovaria usque glabra. 

Petala acuta, labellum lanceolatum. 
93. C. longifolium Lilndl. 

Petala antice obtusa, rotundata, labellum rhom- 
beum . . . 94. C. melanthuw (Rchb. f.) Krauzl. 
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C. Labellum obscure trilobum. 
a. Crista labelli carinis 2 composita. 

a. Carinae brevissimae . . 95. C. medellinense Kranzl. 
fi. Carinae elongatae. 

* Carinae forcipis instar divergentes. 
96. C. forcipatum (Linden et Rchb. f.) Krianzl. 

** Carinae valde approximatae, fere unam for- 
mantes . 97. C. myrianthum (Rchb. f.) Kriinzl. 

b. Carinae per discum 5 [nempe 2 principales, quibus 
1 interposita, 1 utrinque apposita est]. 

98. C. dipterum (Lindl.) Kranzl. 
D. Labellum ambitu rectangulum utrinque leviter repandum, 

autice retusum, carinae 2 breves in disco. 
99. C. polystachyoide8 Kranzl. 

II. Robusta. Plantae validae, inflorescentiis longissimis ornatae, 
phylla forum 1 cm longa v. longiora, viridia, interdum 
maculata. 

a. Cristae crura antice tridentata, sine crure mediano. 
100. C. ramulo&um (Lindl.) Krianzl. 

b. Cristae crura 2, uno mediano breviore interposito. 
101. C. densiflorum (Lindl.) Kranzl. 

c. Ut praecedens, crure tamen mediano in tuberculum reducto. 
102. C. longipe8 (Rchb. f.) Kranzl. 

d. Cristae crura simplicia, tuberc?la 4 in series 2 disposita, 
eis anteposita. 103. C. robustum (Rchb. f. et Warso) Kranzl. 

III. Petaloidea. Plantae spectabiles, phylla florum petaloidea, pur- 
purea aut certe labellum purpureum. [Transitum praebent 
ad Odontoglo8aa.] 

A. Labellum ovato-oblongum, calli 2 breves divergentes, 
quibus carinae 2 parallelae antepositae. Flores lutei, 
labellum roseum. . 104. C. didtanw (Rchb. f.) Krranzl. 

B. Labellum ovato-cordatum. 
a. Calli 2 crassi in basi labelli, carinae ceterum nullae. 

Flores cocineo-aurantiaci. 105. C. retueum (Lindl.) Kranzl. 
b. Carinae 2 obscure dentatae, interjecta tertia minore. 

Flores violacei . 106. C. Eduardi (Rchb. f.) Kranzl. 

44. Cyrtochilum trilamellatum Kriinzl. n. sp. - Rhizoma mihi 
non visum, certe crassiusculum. Pseudobulbi elongato- et anguste ovato- 
conici ad 8 cm longi, basi 1,3 cm diametro, diphylli. Folia infra- 
bulbosa, quae adsunt, breviora quam illa pseudobulborum (an semper?), 
omnia e basi lineari longissima oblanceolata, breviter acutata, 9-nervia, 

7* 
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40 ad 45 cm longa, ad 3 cm lata, 7- v. 9-nervia. Infloreseentia longe 
ultra metralis, volubilis, infra paniculata, rami inferiores ad 15 cm inter 
se distantes, tri- v. quadriflori, leviter fractiflexi, bracteae late oblongae, 
acutae, convolutae, 1,5 ad 1,8 cm longae, 8 ad 10 mm latae; pedicelli 
cum ovariis 3,5 Cm longi, tenues. Sepala brevi-unguiculata, unguibus 
basi auriculatis, ovato-triangula, obtuse acutata, leviter undulata, ad 
2 cm longa, dorsale 1,7 cm, lateralia 1,5 cm lata. Petala longius Ungui- 
culata (4 ad 5 mm) ovata, obtusa, vix breviora, basi 1 cm lata. Labellum 
brevissime unguiculatum, hastatum, utrinque angulatum, angulis brevi- 
retrorsis, longe acuminatum, lamellae 3 tenues, aequilongae, antice retu- 
sae, basi tantum labello affixae, ceterum liberae, carinula bamata v. 
uncata utrinque addita, totum labellum 1,6 cm longum, basi 7 mm 
latum. Gynostemium crassiusculum, alae juxta foveam nullae, infra foveam 
binae rotundatae. 

Argentinische Provinz. Tucuman (PEARCE n. 803!). Presented 
by Messres Veitsch, July 1884. 

Nota: Labelli pro rata magni structura accedit ad C. Kienasti- 
anum (Rchb. f.) Kriinzl. et C. trilingue (Lindl.) Kriinzl. a quibus tamen 
sepalis petalisque diversissimis longe recedit. Lamellae 3 basi disci 
affixae sunt, antice liberae. 

84. Cyrtochilum soabiosum Kriinzl. - Odontoglossum 8cabi- 
osum Rchb. f. in sched. - Pseudobulbi et folia desunt, praestat pars 
magna paniculae certe amplissimae, ramosissimae, verosimiliter volu bilis, 
multiflorae; scapus, rami, ramuli cuju8vis ordinis, ovaria, verrucis cre- 
berrimis hispida v. scabiosa, rami ultimi ordinis fractiflexi, internodia 
5-7 mm longa, bracteae breves, lanceolatae, acutae, pedicelli cum 
ovariis 6-7 mm longi. Sepala lanceolata, unguiculata, dorsale brevius 
quam lateralia, omnia acuminata, ad 7 mm longa, antice 1,5 mm lata, 
dorsale ungue breviore subbrevius. Petala spathulata, unguiculata, 
5 mm longa, 1 mm lata. Labellum convexum, toto ambitu oblougum, 
obtusum, carinae 2 parallelae a basi disci dimidium usque, ibi sine 
protuberantiis callisve desinentes, totum labellum 4 mm longum, 2,5 mm 
latum (difficilius explanandum). Gynostemium crassum, late marginatum, 
superne truneatum, dentes androolinii utrinque parvi, breves, incrassati. 
Flores sicci pallide brunnei. - Fl. Martio. 

Subiiquatoriale, andine Provinz. Columbien, Provinz Anti- 
oquia. Wiilder von Quindiu in 2000 m ui. d. M. (TRIANA n. 1460!). 

Nota: Scapo, ramis, ovario scabris convenit cum C. fune Krianzl. a 
quo ceterum omnibus characteribus diversissimum. Labelli forma et circum- 
ferentia eadem est, quam in Cimiiferis invenimus, carinae tamen 2 paral- 
lelae in disco omnino eaedem sunt quas in aliis Myanthiis observamus. 
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95. Cyrtochilum medellinense Krinzl. n. sp. - Adsunt solum- 
modo rami inflorescentiae longissimae, verosimiliter volubilis, ad 20 cm 
longi, tenues, iterum ramulosi, ramuli ad 5 cm longi, plus minus apicem 
versus fractiflexi, 5- ad 10-flori, bracteae brevissimae, late triangulae, 
vix 2 mm longae et latae, pedicelli cum ovariis ad 5 mm longi, alabastra 
florum globosa, flores et alabastra sicca nigra. Sepalum dorsale obo- 
vato-orbiculare, 5 mm longum et antice 4 mm latum, sepala lateralia 
unguiculata, oblonga, obtusa, paulo longiora, ad 6 mm longa, ad 3 mm 
lata. Petala obovato-oblonga, e basi lata paulum tantum dilatata, 
4,5 mm longa, 3,5 mm lata. Labellum sessile, non unguiculatum, basi 
latissitna affixum, trilobum, lobi laterales paulo ab intermedio sejuncti, 
rotundati, lobus intermedius ovato - oblongus, obtusus, reflexus, totum 
labellum subconvexum, reflexum, ubique papillosum, carinae valde ab- 
breviatae, in tubercula 2 crassa papillosa reductae, totum labellum 
5 mm longum et basi latum. Gynostemium brevissimum, crassum, exa- 
latum. De coloribus nil constat, sepala petalaque sicca fere nigra, viva 
verosimiliter viridi-lutea, labellum certe luteum. 

Subaquatoriale andine Provinz. Columbien. Medellin (PATIN). 
Not a: Differt ab affinibus floribus omnibus in partibus abbreviatis, 

textura valde cartilagineis. Labello subtrilobo, protuberantiis 2 crassis 
facile ab omnibus discernendum. Inter C. gracile (Lindl.) Kriinzl. et 
forcipatum (Linden et Rcbb. f.) Kriinzl. ponendum. 
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